
Radiumbehandlung des 0sophaguskarzinoms.') 
Von Prof. Dr. E. Surer, Basal. 

(Mit 5 Abbfldungen.) 

Die operative Behandlung des Speiser6hrenkrebses zeigt 
noch keine gfinstigen Aussichten. Den sp/i.rliche,n Resul taten 
von Z a a i j e r ,  T o r e k ,  V 6 1 c k e r  stehen Mitteilungen yon 
A c h ,  R e h ,  Hauch gegeniiber, welche jedenfalls zu weiteren 
Versuchen nicht ermuntern.  

Es ist daher auffallend, dab fiber die Radiumbehandlung  
des 0sophaguskarzinoms erst sp/irliche Berichte vorliegen, zumal 
dieses Wenige recht g i ins t ig  lautet. Das 0sophaguskarz inom 
ist eine K r e b s f o r m ,  welche schon theoretisch fiir Strahlenbe- 
handlung einige Vorteile bietet. Epitheliale Entstehung,  lang- 
sames Wachstum,  sehr geringe Neigung zu Metastasenbildung. 
Das Geschwiir ist, wenn auch etwas entlegen, so doch direkt 
zugSmglich. Seitdem E x n'e r I9O4 fiber Radiumbehandlung  ge- 
schrieben hat, sind diese Vorteile auch mehrfach angeffihrt wor- 
den, so besonders von L e w i n  und G u i s e z .  Letzterer b,e- 
richtet bereits i9I 4 fiber 3 F/ille, welche bis zu 2 Jahren geheilt 
schienen. Unter den ca. 3 ~ Beobachtungen sind mehrfach lang- 
dauernde Besserungen verzeichnet. Aus neuerer Zeit ist die 
Beobachtung von W i t t m a c k anzufiihren, welche nach 2 Jahren 
einer klinischen Heilung jedenfalls nahe steht. Vereinzelte kiirzere 
Mitteilungen z. B. von W e r n e r sprechen sich aller.dings skep- 
tisch aus. Immerhin sind die angefiihrten Erfolge doch so giinstig, 
dab dieser Weg  weiter verfolgt werden muB, selbst bei Mil3- 
erfolgen, denn gerade auf die sem Gebi.et ist die Technik der Be- 
strahlung noch ganz in den AnfS.ngen. Jeder hat das Problem 
wieder anders angegriffen, yon klaren Richtlinien sind wir noch 
welt ,entfernt. 

x) Nach einem Vortrage auf der Sitzung der mittelrheinischen Chirurgcn 
in Freiburg am 3 o. VII. I92o. 
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Das 0sophaguskarzinom is t  in Basel ziemlich h~iufig. In 
den letzten 2 Jahren wurden auf unserer Klinik 3 ~ F~ille ver- 
pflegt. Meistens wurde e ine  Gastrostomie ausgeffihrt. Die  Bes- 
serung des Allgemeinbefindens war yon kurzer Dauer, 5 ~ Proz. 
unserer Patienten verstarben im Laufe weniger Wochen und die 
anderen Oberlebenden haben wahrlich nichts gewonnen. 

Im Herbst I919 konnten wit die ersten Radiumbehandlungen 
einleiten. Wir beniitzten ein 2 cm langes R6hrchen mit 4omg 
Element in einer 2mm dicken Silberkapsel. Als Tr~iger ver- 
wandten wir anfangs biegsame Sonden; sind davon aber wieder 
abgekommen, weil die Sonde auf die Dauer doch zu stark reizt. 
Wir lassen die Radiumkapsel an einem dicken Seidenfaden 
schlucken und befestigen denselben an Mundwinkel und Hals. 
Das Priiparat liegt IO his 12 'Stunden. Somit erhalten die Pa- 
tienten ca. 4oommg Stunden alle 8 his Io Tage. Sp~iter 
kommen sie altmonatlich zur Nachbehandlung ~ Sitzung 
~, 4o0 mmg Stunden z. T. ambulant. 

Die Lokalisation des Tumors und den Ort wo die Radium- 
kapsel eingefiihrt werden muB, bestimmen wit mit der Sonde. 
Die 6sophagoskopische Untersuchung des Karzinoms, eventuell 
Probeexzision wird yon Herrn Prof. S i e b e n m a n n und seinen 
Mitarbeitern ausgeftihrt. Die ~oeste Lagerung der Radiumkapsel 
wtirde zweifellos unter Leitung des Auges mit dem Osophagoskop 
vorgenommen, aber diesem V.orgehen stellt sich vielfach der 
Widerstand unserer Patienten entgegen und wir brauchen ihre 
Toleranz sp/iter noch notwendig. \Veniger anstrengend ist es 
an Hand eines Kontrastbilds die Lage der eingefiihrten Kapsel 
am Durchleuchtungsschirm zu kontrollieren. 

Nachdem Patient die Radiumkapsel verschluckt hat, zum 
Teil mit Hilfe von I bis 2 Schluck Wasser, wird die richtige 
Lage der Kapsel einige Minuten spS~ter yon dem Durchle'uch- 
tu'ngsschirm kontrolliert, wie Ihnen das die Kopie des RSntgen- 
bilds Fig. I zeigt. Darauf wird die H6he der Kapsel in der 
Striktur mit Hilfe yon Kontrastbrei festgestellt, welche Kontrolle 
es erm6glicht, eine beliebige Lage der Kapsel in den zum Teil recht 
langen Strikturen in verschiedenen Sitzungen beizubehalten, wie 
das durch die Kopien 2 und 3 veranschaulicht wird. 

Wit berechnen die Therapie nach Mg-Stunden. Hierzu mul3 
4* 
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bemerkt werden: unsere Radiumkapsel, ein Silberr6hrchen, er- 
zeugt auf der Haut nach 6stiindiger Bestrahlung eine bull6se 
Dermatitis, am 4. Tage beginnend, welche nach 3 Wochen aus- 

Fig. L 
Radiumkapsel im Osophagus. 

heilt. Im Karzinomgewebe (Lebermetastase nach Magenkarzinom) 
entsteht nach Iostfindiger Wirkung ein nekrotischer Zylinder 
yon I cm Durchmesser. Bei der Verwendung des Glasr6hrchens 
in diesel Silberkapsel kommen neben den harten "(-Strahlen 
auch die weichen ~-Gruppen stark zur Wirkung; aber im Gegen- 
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satz zu L e wi n,  R u p p,  u. a. halten wit diese weichen Strahlen 
ftir niitzlich. Stiirkere Filtrierung mit iibergestiilpter Bleikapsel 
und Gummiiiberzug wird erst bei spS, terer Behandlung ange- 

Fig. 2. 
Radiumkapsel und Kontrastbrei im 0sophagus. 

wandt. Anfangs ist dies schon aus r/iumlichen Griinden ausge- 
schlossen, weil ein dicker Filter nicht in die Stenose eindringt. 

Der am meisten auffallende Erfolg der Behandlung stellt 
sich gleich anfangs ein. Oft schon nach der ersten Sitzung, 
welche nicht unter 8 Stunden zu bemessen ist, wird tier Oso- 
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phagus wieder durchgtingig fiir Fltissiges und diinnen Brei. Die 
Erweiterung einer karzinomat6sen Striktur tritt nach Gastrostomie 
be kanndich auch spontan auf. Bei unserer Behandlung diirfte 

Fig. 3. 
Radiumkapsel und Kontrastbrei im 0sophagus. 

es sich bei diesem prompten Erfolg nicht um spezifische Radium 
wir'kung 'handeln, als vielmehr um eine gelinde mechanische 
Dehnung. 

In der Folge wird die Passage immer besser durchgtingig. 
Die Pati.enten k6nnen wieder Fleisch und Gemtise geniegen. Nach 
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t".rweiterung der anfS.nglichen Stenose fiihren wit dann das 
Radium mit dickeren Bleifiltern ein bis..zu.8.mm Durchmesser 
und bestrahlen bis zu I2 Stunden, nun vorzugsweise mit harten 

Fig. 4- 

Ulceration durch Radium. 

Strahlen f/ir die tieferen Gewebsschichten berechnet. Die Gastro- 
stomie ist in der Regel nicht notwendig. 

Unter dieser Behandlung sahen wir gr6Bere Tumormassen 
verschwinden, die sich zum Tell im R6ntgenbild festhalten lassen, 
wie das die R6ntgenk.opien 4 und 5 zeigen. I-)iese zeigen ferner 
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folgende Einzelheiten: im Bild 4 wurde die Radiumkapsel direkt 
am Beginn der Striktur 8 Tage vor der R6ntgenaufnahme ein- 
gelegt, es entstand darauf an dieser Stelle die im Bilde sichtbare 

Fig. 5- 
Vernarbungsprozesse nach Radiumbestrahlung. 

Erweiterung die durch Tumorzerfall bedingt ist. In der Kopie 
Fig. 5, die ca. I Monat sp/iter aufgenommen wurde, ist diese 
Erweiterung fast v611ig verschwunden, was durch Vernarbungs~ 
prozesse an dieser Stelle zu erkl/~ren ist. Hingegen sind in diesem 
Bilde im weiteren Verlauf der fr/.iheren Striktur jetzt andere Er- 
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weiterungsstellen entsprechend der spS.teren Bestrahlung zu 
sehen. Diese Vernarbungsprozesse konnten wir auch wiederholt 
mit dem 0sophagoskop verfolgen. 

Nun beginnt der 2. Abschnitt der Behandlung, welche die 
I'~ntstehung einer Narl)enstriktur verhindern soll. 

Das 0sophaguskarzinom reagiert gut auf Radiumbehandlung, 
und zwar sowohl die ulcer6se als die turmorbildende Form. 
Als Folge der Bestrahlung entwickelt sich aber, wie hervor- 
gehoben, eine Narbenstenose. Sie zeigt sich in der Regel 3 bis 4 
Monate nach Beginn der Behandlung und wenn die Patienten 
yon der Kontrolle wegbleiben, kann die Verengerung bald wieder 
hochgradig werden. Wir sind /iberzeugt, dais eine ekletische 
Ausrottung des Karzinoms kaum m6glich ist, es wird sicher 
auch YOll normaler Schleimhaut einiges zerst6rt und der Ver- 
narbungsprozeB 5.hnelt dann demjenigen nach Ver/itzungen, wie 
das der iisophagoskopische Betund eines unserer Patienten yore 
I s. VII. I92O zeigt. Bei dieser Untersuchung erwies sich der 
(~sophagus bis zu 35 cm Tiefe normal. Von hier aus rasches 
("bergehen in einen narbigen Kanal in den man ca 4cm hinein 
sehen kann. hn Gegensatz zum 6sophagoskopischen Befund yore 
15. I. 192o bei welchem in 35 cm Tiefe ein groBer h/3ckeriger 
Tumor, breit an der Hinterwand inserierend, festgestellt worden 
war, sind jetzt nirgends mehr Tumormassen zu sehen. Die Innen- 
flS.che des stenosierten Kanals ist glatt. In die Stenose 15.Bt sich 
unter I,eitung des (}sophagoskops die Sonde Nr. 20 einf/.ihren, 
mit leichtem l)ruck geht auch Nr. 22 durch. Die Stenose er- 
weist sich als ziemlich lang. -- Zur BekS.mpfung der st6renden 
\Virkungen der Narbenstenosen haben wir deshalb yon kundiger 
t land bougieren lassen zum Teil unter Kontrolle des Gsophago- 
skops. Die (;efahren des Bougierens diirfen wir nicht unter- 
schS_tzen; das (;ewebe ist etwas gereizt, sehr brdchig, und auch 
ohne eigentliche Perforation sahen wit in einem Falle Media- 
stinitis und im :\nschlul5 daran eine t6dliche Peritonitis auf- 
trcten. So fiirchten wit alle briisken Methoden und bedienen 
uns lieber einzelner Bleibolzen yon verschiedener Dicke, welche 
sukzessive am Faden geschluckt werden und dutch ihr Eigen- 
gewicht und mit Hilfe der ()sophagusperistaltik eine Stenose 
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miihelos und schonend fiberwinden. Wir haben daher auch 
das Bougieren ohne Ende nach Hacker bisher unterlassen. 

Inzwischen hat sich das Allgemeinbefinden unserer Leute 
durchwegs sehr gebessert. "VVir konnten Gewichtszunahmen bis 
zu 5 kg feststellen. 

Auger der Perforationsgefahr, welche wit trotz grof3en Dosen 
bei d er Bestrahlung nicht erlebt haben, sind Nachblutungen 
hervorzuheben, welche vom 3. Tage an eintreten, wenn die Tumor- 
nekrosen zur Abstogung ko~men.  Wir haben sie in 2 F/illen 
gesehen, einmal nut in unbedenklichem Mage, das andere Mal 
war die Blutung stark, Patient entzog sich deshalb der weiteren 
Behandlung, hat sich aber dann v o n d e r  Blutung gut erholt. 

0 b e t  Dau.erresuhate k6nnen wir nicht berichten. W'irhaben 
bisher 6 Patienten bestrahlt von denen 3 wieder arbeitsf/ihig 
sin& Wit m6chten das Wort  Heilung vorerst ausdrCicklich 
zuriickweisen, trotzdem in einem Falle die vorgenommene Probe- 
exzision kein Karzinom mehr na~hweisen liel3. Abet jedenfalls 
ist mit der Radiumbehandlung der ahe unendlich traurige Stand- 
pun'kt des Nihilismus gegeniiber diesen Leuten gebrochen. 

Ich glaube, unsere Methode hier mitteilen zu dtirfen, nicht 
etwa mit dem Anspruch eines Schemas, sondern als Anleitung, 
nach welcher sich mutatis mutandis auch mit andern Strahlen- 
pr/iparaten diese Therapie durchffihren 1/igt. 


